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Ostern 2015
Liebe Leserinnen 
und Leser!

Gegen die Angst. 

Während meiner Schulzeit 
haben wir öfters den 
Feueralarm geprobt. Mitten 
in einer Unterrichtsstunde 
sind plötzlich die Sirenen 
losgegangen. Wir haben uns 
mächtig erschrocken. Aber die 
Lehrer haben ruhig gesagt: 
„Geht jetzt ganz ruhig raus. 
Gebt aufeinander Acht und 
bleibt beieinander.“
Irgendwann standen wir dann 
draußen auf dem Schulhof. 
Völlig außer Puste aber 
erleichtert. Es war ja nur eine 
Übung. Und dann haben wir 
gelacht. Über uns und unsere 
dummen Gesichter, vor lauter 
Angst!
Sicher, das war nur eine 
Probe. Trotzdem haben wir 
gelernt, worauf es im Ernstfall 
ankommt:
Ruhe bewahren. Aufeinander 
Acht geben. Beieinander 
bleiben.
Das ist ein Merksatz, wenn es 
wirklich ernst wird. 
Ruhe bewahren. Aufeinander 
Acht geben. Beieinander 
bleiben. 
Wir können uns heute nicht 
vor allen Gefahren schützen. 
100 Prozentige Sicherheit 

gibt es nicht in einer offenen, 
demokratischen Gesellschaft.  
Aber wir können lernen, wie 
wir in schwierigen Lagen mit 
unserer Angst umgehen. 
Ruhe bewahren, aufeinander 
Acht geben, beieinander 
bleiben. 
Nach den Terroranschlägen 
vom 11. September 2001 
haben viele sich spontan in den 
Kirchen getroffen. Kirchen sind 
ein guter Ort für die Angst. 
In jeder Kirche hängt ein 
Kreuzund erinnert an den, der 
einmal gesagt hat: 

In der Welt habt ihr 
Angst. Aber stärker als 
Angst ist die Liebe.

(Anita Watzlawik)
unter Verwendung eines Textes von 
Annette Bassler, Kirche-im-swr.de
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Der Kirchentag kommt nach Stuttgart
 Die Tickets kommen nach Geislingen

Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet 2015 fast 
vor den Toren Geislingens statt. Wer jetzt nicht hingeht, hat 
wirklich etwas verpasst. Wir sind offizielle Vorverkaufsstelle 
des Kirchentags. Von Ende April bis 2. Juni bekommen 
Sie bei uns alle Tickets im Vorverkauf (ohne Quartier). Alle 
Kirchentagskarten gelten im VVS als Fahrkarte. In weniger 
als einer Stunde können Sie morgens von Geislingen bei der 
ersten Bibelarbeit sein, kurz nach Mitternacht fährt der letzte 
Zug nach Hause.

Dauerkarte: 
Normal: 98 Euro, Ermäßigt: 54 Euro, Förderkarte: 28 Euro, 
Familienkarte: 158 Euro
inkl. Tagungsmappe und Fahrausweis

Tageskarte: 33 Euro, Ermäßigt: 18 Euro
gültig für Donnerstag, Freitag oder Samstag
inkl. Fahrausweis, ohne Tagungsmappe

Abendkarte ab 16.00 Uhr: 15 Euro
inkl. Fahrausweis, ohne Tagungsmappe

Kinder bis 12 Jahre benötigen keine Karte für den 
Kirchentag, aber ab 6 Jahre einen Fahrausweis.

Lesen Sie bitte vorher die ausführlichen Konditionen zu den 
Ermäßigungen unter www.kirchentag.de oder 
www.eeb-geislingen.de oder rufen Sie uns an unter 
07331-30709730, wir beraten Sie gerne. Wir bekommen 
die Karten nicht vor Ende April 2015, Bestellungen oder 
Reservierungen sind nicht notwendig. Alle Karten müssen 
direkt bei uns bar bezahlt werden.

Evangelische Erwachsenenbildung Geislingen
Bahnhofstr. 75, 73312 Geislingen
Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 9.30 - 12.00 Uhr
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Ostern 2015
Liebe 
Gemeindeglieder!

Fast ein Jahr ist es nun 
schon her, seit ich auf der 
Stubersheimer Alb einen 
Gottesdienst gefeiert habe. 
Es waren die Ostergot-
tesdienste 2014. Damals 
wusste ich selbst noch nicht, 
dass dies meine letzten Got-
tesdienste in Hofstett-Emer-
buch und Stubersheim sein 
werden. Ich erkrankte und 
ging in eine Klinik. Damals 
dachte ich noch, nach ein 
paar Wochen in der Klinik 
kehre ich gesund wieder 
zurück. Doch dem war nicht 
so. 
Nach meiner Heimkehr aus 
der Klinik fühlte ich mich 
wieder stabiler und habe 
versucht meinen Dienst in 
der Gemeinde wieder aufzu-
nehmen. Doch schon nach 
vier Wochen konnte ich ein-
fach nicht mehr.  Ich muss 
mein „Schicksal“ annehmen, 
was mir nicht leicht fällt. Ich 
muss Abschied nehmen von 
dem Wunsch wieder in mein 
altes Leben zurückkehren zu 
können. 
Leider fühle ich mich für 
einen Abschiedsgottesdienst  

im Moment nicht stabil 
genug und verabschiede 
mich deshalb mit diesem 
Brief von Ihnen.
Ich nehme viele Erinne-
rung von der Stubershei-
mer Alb mit. Da war doch 
so vieles, was ich in den 
vergangenen neun Jahren 
in der Kirchengemeinde 
erleben durfte: schöne 
Gottesdienste, Taufen, 
Trauungen, Konfirmationen 
und Beerdigungen, Kirche 
und Kino, Konzerte, Feste, 
Ausflüge, Seniorennach-
mittage, Konfirmandenar-
beit. Und ich denke auch 
an so manche Begegnung, 
bei der mir Menschen an 
tiefgehender Lebenserfah-
rung Anteil gegeben haben.                                                                                                     
Das alles und vieles mehr 
nehme ich von der Stubers-
heimer Alb mit.
Bedanken möchte ich mich 
bei allen, die mich während 
meiner Zeit in Stubersheim 
wohlwollend unterstützt 
haben, allen, die mich als 
Pfarrerin so angenommen 
haben, wie ich bin. Bedan-
ken möchte ich mich auch 
bei allen ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern für Ihre Zusammen-
arbeit mit mir. 
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mich von Ihnen mit einem 
Zitat von Erzbischof Oscar 
Romero: „Darin besteht die 
Freude des Christen: Ich 
weiß, dass ich ein Gedanke 
Gottes bin, selbst wenn ich 
der unbedeutendste und 
verlassenste von allen Men-
schen bin, an den niemand 
denkt. – Ihr An-den-Rand-
Gedrängten, ihr, die ihr euch 
vielleicht für ein Nichts in 
der Geschichte haltet, denkt 
immer daran, dass jeder und 
jede Einzelne von euch ein 
Gedanke Gottes ist!“
Liebe Gemeindeglieder,
mögen Sie diese Freude 
eines Christen allzeit spüren!

Ihre
Pfarrerin Edeltraud Meyer

Anmerkung:
Die Kirchengemeinderäte 
von Hofstett-Emerbuch und 
Stubersheim, sowie das 
Gremium des Gesamtkirchen-
gemeinderates Stubersheimer 
Alb wünschen Pfarrerin 
Edeltraud Meyer und ihrer 
Familie für ihren Neustart 
alles Gute und Gottes Segen. 
Liebe Frau Meyer: Möge Gott 
Ihnen die Kraft geben, die Sie 
brauchen.
Achim Renner und Hansjörg 
Frank werden Pfarrerin 
Meyer noch besuchen. Alle 
Gemeindeglieder, die sich mit 
einem Brief, mit einer Karte 
oder mit einem Geschenk von 
Frau Meyer verabschieden 
wollen, mögen diese bitte 
vorzugsweise bei Achim 
Renner oder Hansjörg Frank 
oder bei jedem anderen 
Kirchengemeinderat abgeben. 
Die Abgabe sollte bis 
spätestens Ende April erfolgen.
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Ostern 2015
Prädikanten-
vorstellung

Wir wollen die Prädikanten, 
die in unseren Kirchen auf 
der Stubersheimer Alb öfter 
Gottesdienste abhalten, 
unseren Gemeindegliedern in 
einer Interviewfolge nach und 
nach im Gemeindebrief etwas 
näher vorstellen. Dieses Mal 
stand uns Elisabeth Siegrist aus 
Geislingen Rede und Antwort. 
Dafür bedanken wir uns ganz 
herzlich.

Name:
Elisabeth Siegrist

Alter: 
62 Jahre

Familienstand, Kinder: 
Seit 8 Jahren bin ich in 2. 

Ehe verheiratet mit meinem 
wunderbaren Mann Werner, 
meine Tochter Simone (30) 
ist aus 1. Ehe.

Beruf im Alltag: 
Seit knapp 3 Jahren bin 

ich „Freifrau“! Ich habe 
Hauswirtschaftsleiterin 
gelernt und nach einer 
Zusatzausbildung 
als Betreuerin im 
pädagogischen Dienst 
der Tagesgruppe Oase in 

Geislingen gearbeitet.
 
Wohnort: 
Seitenstr. 14 in Geislingen

Lieblingsbuch: 
„Der ewige Brunnen“, 

ein Volksbuch deutscher 
Dichtung. Mein Vater hat 
es mir zum 14. Geburtstag 
geschenkt.

Lieblingsessen: 
Kartoffeln, Gemüse, Salat, 

Getreide, Obst in allen 
Variationen, gerne selbst 
gekocht. Manchmal darf es 
auch Fleisch sein!

Lieblingsgetränk: 
Tagsüber einfach Wasser, 

zum Frühstück liebe ich 
Milchkaffee.

Lieblings(urlaubs)ort: 
Vorletzten Sommer 

haben wir 10 Wochen 
in Rumänien verbracht. 
Die Gastfreundschaft 
der Menschen, die 
Einfachheit des Alltags 
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Ursprünglichkeit des Landes 
haben mich beeindruckt

Hobbies: 
Ich bin eine begeisterte 

Schwimmerin, fahre 
gerne Fahrrad und liebe 
unsere Schwäbische Alb 
zum Wandern. Außerdem 
lerne ich gerne auswendig  
(Lieder, Psalmen, Gedichte, 
Balladen ….... )

Lieblingsgeschichte aus der 
Bibel: 
Die Fußwaschung: „Ein 

Beispiel habe ich euch 
gegeben, damit ihr tut, wie 
ich euch getan habe.“

Lieblingsspruch aus der Bibel: 
Mein Taufspruch aus 2. 

Mose: „Siehe, ich sende 
einen Engel vor dir her, der 
dich behüte auf dem Wege 
und dich bringe an den Ort, 
den ich bestimmt habe.“

Sonstiges Engagement in der 
Kirche: 
Ich besuche Menschen der 

Gemeinde im Samariterstift 
und in der Lebenshilfe. Ich 
arbeite im Ökumenekreis 
Altenstadt mit.

Aus welchem Grund sind Sie 
Prädikantin geworden? 
Ich wurde „angeworben“ 

und habe einfach 

„Ja“ gesagt. Der 
Prädikantendienst ist für 
mich das schönste Ehrenamt 
unserer Landeskirche!!

Was denken Sie über 
die Menschen auf der 
Stubersheimer Alb? 
Schön, wenn sie einen 

Gedanken der Predigt mit 
in ihren Alltag nehmen 
können.

Was denken wohl die Menschen 
auf der Stubersheimer Alb über 
Sie? 
Da bin ich selbst gespannt 

…. vielleicht sprechen Sie 
mich einfach an und teilen 
es mir mit!

Pläne für die Zukunft: 
Mit meinem Mann möchte 

ich noch ein bisschen 
„die Welt“ entdecken, 
Städte kennen lernen, 
Fernwanderwege ablaufen, 
Abenteuer erleben, mit 
Wenigem auskommen …., 
vielleicht eine Zeitlang im 
Ausland an einem Projekt 
mitarbeiten.

Was trägt mich: 
Die Liebe zu Jesus Christus, 

Zeit für die tägliche 
Andacht, der sonntägliche 
Gottesdienst, unser 
Hauskreis, das gemeinsame 
Gebet mit meinem Mann.

(Hansjörg Frank)
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Ostern 2015
Ausflug der 
Kinderkirche 
Stubersheim/
Hofstett-Emerbuch
Nach längerer Pause gab es 
zum wiederholten Mal in der 
Geschichte der Kirchengemeinden 
Stubersheim und Hofstett-
Emerbuch für die Kinder und Eltern 
der Kinderkirche einen Ausflug. 

Unter dem Motto ‚Oh Herr, wie 
wunderbar ist deine Schöpfung‘ 
besuchten wir den Augsburger Zoo.
Jeder, der bereits einmal den 
Versuch gestartet hat, den 
Augsburger Zoo mit Hilfe der 
öffentlichen Verkehrsmittel 
zu erreichen, möglichst zu 
einem erschwinglichen Preis, 
der weiß, dass dies eine kleine 
Herausforderung darstellt. Nach 
genauester Planung und Recherche 
ist es uns Kinderkirchhelferinnen 
mit ihrer Hauptorganisatorin Heike 
Schuster jedoch gelungen, unseren 
Wochenendtagestrip auf die Beine 
zu stellen.
Bei wolkenverhangenem 

Himmel trafen wir uns morgens 
am Amstetter Bahnhof. 24 
Kinder, sechs Eltern sowie fünf 
Kinderkirchhelfer stiegen gut 
gelaunt in den zum Bersten 
gefüllten Zug nach Ulm, um dort in 
den Anschlusszug nach Augsburg 
umzusteigen. Die Platzreservierung 
für diesen Tag erwies sich als 
Fehlgriff, da wir fast alle die Fahrt 
stehend verbringen mussten. 
Natürlich ließ sich niemand der 
bereits sitzenden Fahrgäste durch 
unsere Reservierung beeindrucken. 
Dies tat jedoch unserer guten 
Stimmung keinen Abbruch. 
Aufgrund einer Baustelle im 
Bereich des Bahnhofvorplatzes in 
Augsburg mussten wir die richtige 
Bushaltestelle für die Linie zum 
Zoo eine Weile suchen, doch mit 
Hilfe eines Passanten fanden wir 
sie, und waren nach weiteren 30 
Minuten am Zoo.  
Mittlerweile war uns allerdings 
Petrus besser gewogen und wir 
konnten bei sonnigem Wetter 
unseren Zoobesuch starten.
Die großen Kinder durften 
sich in Kleingruppen selbst 
auf Erkundungstour begeben, 
während die kleineren Teilnehmer 
zusammen mit den Helfern und 

□ Der Start gestaltete sich holprig 
und feucht

□ Die Ziegen verlangten ungeduldig 
nach Futter
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Allesamt waren von dem 
wunderschön angelegten Tierpark 
begeistert. Beim Rundgang machte 
das Ziegen füttern genauso viel 
Spaß, wie das Betreten eines 
Makaken-Affen-Geheges. Lustig 
anzusehen waren die hyperaktiven 

Paviane, und viel Aufmerksamkeit 
erhielten die Elefanten, von denen 
einer ein kleines Kunststück zeigte, 
indem er sein Hinterbein nach 
hinten wegstreckte. Wie immer 
waren die Babytiere besonders 
anziehend. Vor allem den 
Erdmännchen-Babys beim 
Herumtollen zuzusehen, 
war zu nett. Nachdem wir die 
Safarilandschaft mit den schönen 

□ Die Erdmännchenbabies erzielten 
mit ihren Clownereien volle Auf-
merksamkeit

Zebras und den Giraffen hinter uns 
gelassen hatten, machten wir am 
Bärengehege eine Vesperpause. 
Zum vereinbarten Zeitpunkt 
trafen wir uns am Seehund-
Becken, wo wir alle zusammen die 
Fütterungsshow bestaunten.
Bevor wir den Rückweg antraten, 
machten wir Erwachsene es uns 
noch im Biergarten gemütlich, 
während die Kinder sich auf dem 
Spielplatz austoben konnten. Nach 
diesen vielen schönen Eindrücken 
reisten wir wieder mit Bus und Zug 
nach Hause.

Marion Schieß  

□ Kein Schiff war vor uns sicher

□ Ein toller Tag im Augsburger Zoo geht zu Ende...
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Ostern 2015
Notfonds des 
Bauernwerkes

Das Opfer unserer Erntebittstunden 
ist in jedem Jahr für den Notfonds 
des Bauernwerkes bestimmt. 
Der Notfonds hilft Familien in 
existenzgefährdenden Situationen, 
stellt Betriebs- und Haushaltshilfe 
und hilft bei der Mitfinanzierung 
der Landwirtschaftlichen 
Familienberatung. Doch was 
heißt das konkret? Silke 
Neumann interviewte dazu 
Landesbauernpfarrer und 
Schulleiter Dr. Jörg Dinger, 
Waldenbuch-Hohebuch. 

SN: Lieber Herr Dr. Dinger, wie 
lässt sich Ihre berufliche Tätigkeit 
umschreiben?

Dr. Dinger: Als Landesbauern-
pfarrer bin ich in der und für 
die ganze Landeskirche tätig: 
U.a., indem ich Gottesdienste 
und Vorträge halte; indem ich 
die Pfarrerinnen und Pfarrer 
der Landeskirche in Fragen der 
Landwirtschaft unterstütze: 
durch die „Materialien für 
den Erntebittgottesdienst“, 
durch Fortbildungen für 
Bezirksbauernpfarrer/innen;indem 
ich als Vorstandsmitglied die Arbeit 
des Evangelischen Bauernwerks in 
Württemberg mit verantworte und 
theologisch begleite ...
 - Als Leiter der Ländlichen 
Heimvolkshochschule Hohebuch 
bin ich u.a. verantwortlich für 
das Programm, für das Personal, 
halte selber Seminare und wirke 
bei Seminaren mit als Pfarrer, 

als Theologe: Seniorentagungen, 
Bibelwoche, Andachten für eigene 
und Gastgruppen.

SN: Wieso ist es denn aus Ihrer 
Sicht notwendig, einen Notfonds 
für die Landwirtschaft zu führen? 
Was war die Intention, diesen 
Fonds zu gründen und wann 
geschah das?

Dr. Dinger: Natürlich gibt es 
für viele persönliche, familiäre 
und betriebliche Notlagen 
Versicherungen, die einspringen - 
bei Unfall und Krankheit, wenn es 
gebrannt hat ... . Doch mitunter 
dauert das, bis solch eine Hilfe 
wirksam wird, oder sie endet, 
bevor die Notlage wirklich behoben 
ist. Dann gibt es z.B. ältere, 
alleinstehende Landwirte, die sich 

□ Dr. Jörg Dinger, Landes-
bauernpfarrer, Leiter der Länd-
lichen Heimvolkshochschule Hohe-
buch
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und denen wir durch den Notfonds 
Unterstützung zukommen lassen 
können, wenn etwa im Haus eine 
Reparatur dringend nötig ist. 
Genau solchen Menschen schnell 
und unbürokratisch zu helfen, 
das war bereits die Intention bei 
der Gründung des Notfonds in 
den 80er Jahren auf Initiative des 
damaligen Landesbauernpfarrers.

SN: Können Sie uns ein konkretes 
Beispiel nennen, wo der Notfonds 
unterstützen kann?

Dr. Dinger: Durch einen Unfall 
ist eine Landwirtsfamilie schwer 
belastet. Die Bäuerin, die 
extrem viel schultern muss, 
droht körperlich und psychisch 
zusammenzubrechen und benötigt 
dringend eine Reha-Maßnahme. 
Der Notfonds hilft mit einem 
Einmalbetrag, damit sich die 
Familie für die Zeit der Reha 
eine Person leisten kann, die den 
Haushalt führt. 

SN: Hilft der Notfonds nur in 
der Hinsicht von finanzieller 
Unterstützung?

Dr. Dinger: Der Notfonds 
unterstützt die Familien finanziell 

- direkt oder durch die Stellung 
von Betriebs- und Haushaltshilfen. 
Dazu wird aus dem Notfonds 
die Landwirtschaftliche 
Familienberatung (LFB) des 
Evangelischen Bauernwerks in 
Württemberg mitfinanziert. Denn 
um aus schwierigen familiären und 
betrieblichen Situationen Auswege 
zu finden, braucht es nicht zuletzt 
Menschen, die einen auf der Suche 
nach Wegen unterstützen. Die 
LFB tut dies im Zusammenwirken 
von zwei Hauptberuflichen und 
einer Reihe von Ehrenamtlichen, 
die aus der Praxis kommen und 
eine entsprechende Fortbildung 
absolviert haben.

SN: Sind die bäuerlichen Familien 
über diese Möglichkeit informiert?

Dr. Dinger: Informationen über den 
Notfonds - wie auch über die LFB 
- kommen auf unterschiedlichen 
Wegen zu den Bauernfamilien. 
Zum Beispiel, wenn beim 
Erntebittgottesdienst das Opfer 
für den Notfonds bestimmt ist 
und entsprechend abgekündigt 
wird. Wichtig ist natürlich, dass 
Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer 
darüber Bescheid wissen, damit 
sie Betroffene konkret darauf 
hinweisen können. Das gilt auch 

für Landwirtschaftsämter 
u.a.

SN: Wer entscheidet denn 
darüber, wer die Hilfe 
bekommt?

Dr. Dinger: Es 
entscheidet der Vorstand 
des Evangelischen 
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Ostern 2015
Bauernwerks in Württemberg. 
Erster Ansprechpartner für den 
Notfonds ist der Geschäftsführer 
des Evangelischen Bauernwerks, 
Dr. Clemens Dirscherl, der 
auch bis zu einem bestimmten 
Betrag alleine entscheiden kann. 
Letzteres gilt ebenso für den 
Landesbauernpfarrer.

SN: Wie oft wurde der Notfonds 
in den letzten Jahren in Anspruch 
genommen?

Dr. Dinger: Die Inanspruchnahme 
schwankt, wir gehen von 
durchschnittlich zehn Fällen im 
Jahr aus.

SN: Haben Sie den Eindruck, dass 
die persönliche und wirtschaftliche 
Situation für die bäuerlichen 
Familien schwieriger wird? Warum?

Dr. Dinger: Die Frage lässt 
sich, wie so oft, nicht pauschal 
beantworten. Bei größeren, 
wachsenden Betrieben sind es 
oftmals die Arbeitsbelastung 

und die sehr hohen 
Investitionssummen, die v.a. dann 
Schwierigkeiten bereiten, wenn 
etwas „dazwischen“ kommt z.B. 
Unfall oder Krankheit, familiäre 
Probleme, sich ändernde politische 
Rahmenbedingungen oder auch 
stark schwankende Preise. Ganz 
andere Schwierigkeiten haben 
die erwähnten älteren Landwirte, 
die sich am Existenzminimum 
durchschlagen und deren Betrieb 
auslaufen wird. Zu schaffen 
machen vielen Landwirten die 
niedrigen Erlöse für ihre Produkte 
- derzeit gilt das besonders für 
den Schweinebereich. Dazu 
empfinden sie, dass ihre Arbeit 
in der Gesellschaft zunehmend 
kritisch beäugt wird - im Bereich 
Umweltschutz und v.a. bei der 
Tierhaltung. Die gesellschaftlich 
erwünschten höheren Standards 
beim Tierwohl bringen für die 
Landwirte Kosten mit sich, 
z.B. wegen nötig werdender 
Stallumbauten.

Herzlichen Dank an Dr. Dinger für 
das freundliche Gespräch!

Spendenkonto:
Evang. Kreditgenossenschaft eG
IBAN: DE97 5206 0410 0005 1860 13
BIC: GENODEF1EK1
Kto.-Nr.: 5 186 013   BLZ: 520 604 10

Bitte bei Spende im Verwendungszweck 
„Notfonds“ angeben.

Internet: www.hohebuch.de
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Bora -
die Lutherin
Ein interessantes Thema 
hatte der Seniorennachmittag 
von Hofstett-Emerbuch und 
Stubersheim am zweiten 
Sonntag im März. In der 
Gemeindehalle wurden die 
Gäste vom Vorsitzenden 
des Stubersheimer 
Kirchengemeinderates, Thomas 
Euringer, freundlich begrüßt. 
Trotz des wunderschönen 
Wetters, das freilich auch nach 
draußen gelockt hätte, hatten 
sich etliche Gäste eingefunden. 
Der Männergesangverein 
leitete den unterhaltsamen 
Nachmittag mit auch zum 
Wetter passenden Stücken 
ein. Der Beifall zeigte, dass die 
Männer um Dirigenten Birgit 
Hammerath „den richtigen 
Ton“getroffen hatten. Danach 
kam man zum Höhepunkt 

des Mittags: Günther Alius, 
Historiker und Bildungsreferent, 
brachte den Gästen Katharina 
von Bora, bekannt als Ehefrau 
von Martin Luther, dem großen 
Reformator, nahe. Interessant 
und auch etwas geheimnisvoll 
war diese „Lutherin“. Da es 
wenige, historisch belegbare 
Nachweise, sowohl schriftlicher 
als auch bildlicher Art gibt, 

fällt es buchstäblich schwer, 
„sich ein Bild zu machen“. 
Sicher wäre Frau von Bora 
in der Geschichte nicht mehr 
aufgetaucht, wäre sie nicht die 
Frau des großen Reformators 
geworden. Die Flucht aus dem 
Kloster, die von Martin Luther 
zwar in die Wege geleitet, aber 
mitnichten selbst durchgeführt 
wurde, ist vielleicht noch 
einigen bekannt. Aber der 
weitere Werdegang versinkt 
etwas im Dunkel, auch in 
Spekulationen. An der Seite 
des Dr. Martinus Luther war sie 
die erst wirkliche „Pfarrfrau“. 
Geplagt von ständigen 
Geldsorgen, von ständiger 
Arbeit von früh bis spät, 
um den großen Haushalt zu 
versorgen, Bier zu brauen, die 
ständig hohe Zahl an Gästen 
zu versorgen und den Haushalt 
am Laufen zu halten, tritt sie 
zurück hinter den bekannten 
Luther. Fast scheint es so, als 
ob sie auch erst mit der Heirat 
von Martin Luther existent 

□ Die Halle war gut gefüllt am 
Seniorennachmittag

□Der Männergesangverein 
Stubersheim sorgte für 
musikalische Umrahmung
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Ostern 2015
würde. Bereits die Herkunft von 
Katharina von Bora ist kaum 
geschichtlich mit Sicherheit zu 
klären. Namensgleichheiten 
bei den Eltern und diverse 
Quellen machen es schwierig, 
hierüber präzise, verlässliche 
Aussagen zu machen. So 
bleibt von ihr vor allem das, 
was Martin Luther ihr von 
seinen zahlreichen Reisen 
schrieb. Während viele seiner 
Briefe erhalten sind, sind ihre 
fast gänzlich unauffindbar; 
nur wenige geben Zeugnis. 
Die Spurensuche, von Herrn 
Alius in nachvollziehbarer und 
kurzweiliger Form beschrieben, 
weckte sichtlich Interesse 
an dieser geschichtlichen 
Figur. Einige Bilddokumente 
veranschaulichten das Ganze 
sehr. Herzlich bedankte sich 

Thomas Euringer bei Herrn 
Alius für seinen Vortrag. Ganz 
im lutherschen Sinne kam 
dabei das leibliche Wohl nicht 
zu kurz; Herr Alius wurde ein 
schöner Geschenkkorb, vor 
allem mit Leckereien aus dem 
Nachbardorf, überreicht.
Als kleine Überraschung gab 
ein Besuchernoch das Gedicht 
von Ludwig Uhland „des 
Sängers Fluch“ zum Besten. 
Man bedenke: 16 Strophen 
a 4 Versen: und das Ganze 
auswendig. Eine beachtliche 
Leistung, die mit viel Beifall 
honoriert wurde. Ganz 
herzlichen Dank an dieser Stelle 
nochmal an den Rezitator.
Danach kamen auch die 
Besucher des Senioren-
nachmittags kulinarisch nicht zu 
kurz. Die Kirchengemeinderäte 
und -rätinnen hatten gebacken 
und tischten viele verschiedene, 
leckere Kuchen auf. Gemütlich, 
bei allerschönstem Wetter und 
bei schönen Gesprächen klang 
der Nachmittag aus.

Silke Neumann

□Günther Alius macht die 
„Lutherin“ plastisch
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Ein neues Team ist in der 
Bücherei in Schalkstetten am 
Start.
Achim Weber, Daniel Fetzer 
und Simon Hagmeier öffnen 
Montags 
von 17.45 bis 18.15 Uhr 
die Bücherei in der Sakristei 
der Kirche in Schalkstetten. 
Das neue Team würde sich 
über regen Besuch sehr 
freuen!

Die Bücherei in Bräunisheim
ist jeweils 
Dienstags
von 18.00 - 19.00 Uhr 
im Pfarrhaus in Bräunisheim 
geöffnet.
Die Termine für 2015 sind:
14.04., 12.05., 09.06., 
07.07., 15.09., 13.10., 
10.11. und 08.12.2015.

Habt Ihr Bücher auch zum
Fressen gern?
Dann seid Ihr in unseren Kinder- und Jugendbüchereien in 
Bräunisheim und Schalkstetten genau richtig!



15

Ev
an

ge
lis

ch
e 

G
es

am
tk

irc
he

ng
em

ein
de

 S
tu

be
rs

he
im

er
 A

lb

Ostern 2015
Erntedankfest 
der Kinderkirche 
Stubersheim/
Hofstett-Emerbuch
Am letzten Samstag im Oktober 
veranstaltete die Kinderkirche 
ihr eigenes Erntedankfest. Wir 
trafen uns um 14 Uhr im Schul-
haus in Hofstett-Emerbuch, 
wo Kinderkirchhelferin Edi die 
Kinder begrüßte und sich zu-
sammen mit den Kindern erst 
einmal Gedanken machte, was 
alles geerntet werden kann 
und was wir sonst noch von 
der Natur bekommen, um uns 
gesund und mit Genuss zu er-
nähren. Da der Plan war, später 
gemeinsam etwas Leckeres 
auf den Tisch zu bringen, war 
es nötig, den Hefeteig für die 
Brötchen zu kneten. Bald war 
dies erledigt, und so brachen 
wir nach einem Loblied auf  ins 
Freie, wo wir an verschiedenen 
Stationen uns noch mehr mit 
dem Thema „Ernten“ beschäf-

tigten. 
Die 20 Kinder wurden in 2 
Gruppen aufgeteilt und jede 
Gruppe musste mit Hilfe von 
Pfeilen die Stationen finden. 
Am Spielplatz wartete ein 
Schätz- und Fragespiel, wo z.B. 
die Anzahl von Maiskörnern 
in einem Glas geschätzt wer-
den sollte. Am Bolzplatz waren 
viele verschiedene Obst- und 
Gemüsesorten aufgebaut, die 
benannt werden sollten. Die 
Sorten, die wir später noch in 
der Küche verarbeiten wollten, 
waren auf dem Gelände ver-
steckt, und mussten gesucht 
werden. An der Gartenstraße 
war ein „Kartoffellauf“- Parcour 
aufgebaut. Eine weitere Station 
verbarg sich in der Brunnen-
hütte. Dort durften die Kinder 
einer spannenden Geschichte 
lauschen, die von einem Ge-
treidekorn handelte, das  nicht 
mit seinen Freunden zusammen 
geerntet werden wollte, und 
nicht zu Brot verarbeitet wer-
den wollte, sondern viel lieber 
alleine auf dem Acker bleiben 
wollte, um etwas zu erleben. 
Als es dann merkte wie einsam 
und hilflos es alleine war, war 
es überglücklich, als es nach 
einer  abenteuerlichen Reise 
wieder bei seinen Freunden lan-
dete.
Sehr gut gefiel den Kindern 
auch das Schmeckspiel, bei 
dem mit verbundenen Augen 
Früchte erraten werden □ Ernten und danken stand im Mit-

telpunkt bei  den Kindern
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wir ein paar Birnen frisch vom 
Baum, die wir uns direkt vor 
Ort schmecken ließen.
Wieder im Schulhaus 
angekommen, folgte 
das nächste Highlight 
(bzw. Herausforderung): 
gemeinsames Kochen und 
Backen. Fleißig schnippelten 
alle Kartoffeln, Karotten, 
Lauch und Sellerie für die 
Gemüsesuppe, sowie Äpfel für 
den Apfelkuchen. Während die 
Suppe kochte und der Kuchen 
im Ofen war, bastelten die 
Kinder Bilder aus gesammelten 
Blättern. 

Das gemeinsame Essen der 
Suppe mit frischen Brötchen 

□ Ein rundum gelungener Nachmittag neigt sich dem Ende zu

und dem anschließenden 
Apfelkuchen war genial, auch 
wenn die eigentlich super 
gelungene Suppe nicht allen 
schmeckte.
Zum Abschluss  dankten wir 
Gott für diesen schönen Tag, 
und für alles was wir so reichlich 
ernten können.
Auch ich danke an dieser Stelle 
dem lieben Gott, nämlich für 
die tollen Kinder in unserer 
Gemeinde sowie meinen 
liebenswerten, engagierten 
Kolleginnen in der Kinderkirche: 
Heike, Nicole, Lea, Edi und 
Brigitte  !!! 

Marion Schieß     
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Ostern 2015
Runder Geburtstag
Man fragt eine Dame nicht nach 
dem Alter! Das wissen wir alle.

Aber der 
Gesamtkirchengemeinderat 
der Stubersheimer Alb hat 
es sich nicht nehmen lassen, 
zum runden Geburtstag zu 
gratulieren und diesen auch ein 
bisschen gemeinsam zu feiern. 
Die gute Seele des Pfarramtes 
in Schalkstetten, Christel 
Krauß, hatte Geburtstag. 
Und der Kirchengemeinderat 
gratulierte und brachte eine 
Kleinigkeit mit.
Seit vielen Jahren ist 
Frau Krauß der Dreh- und 
Angelpunkt im Pfarramt in 
Schalkstetten; es gibt kaum 
etwas, was Sie nicht aus dem 
Kopf weiß oder im höchsten 

Fall vielleicht recherchieren 
muß. Alle Anfragen und alle 
Fäden laufen in Schalkstetten 
zusammen; ein offenes Ohr 
für Fragen und Anliegen ist 
einem in der Zusammenarbeit 
mit Frau Krauß immer gewiß. 
Mit großer Kompetenz 
und Sachverstand half sie 
ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeitern auch die 
schwierige Zeit der Vakatur zu 
meistern;
liebe Frau Krauß, ganz 
herzlichen Dank für alles 
und alle guten Wünsche 
für das kommende Jahr! 
Bleiben Sie gesund und 
weiterhin so, wie Sie sind!

Für den 
Gesamtkirchengemeinderat

Silke Neumann

□ Gratulanten zum runden Geburtstag
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Konfi rmanden

□ v.l.n.r.: Carola Holzwarth, Jennifer Lohrmann, Lorena Mona Bosch, 
Juliane Marie Strehle, Lisa Julie Bosch, Leonie Strehle, Christian Schmid,
Daniel Georg Bühler, Jonas Sauter aus Waldhausen 

□ Marina Klein und Nick 
Grüneberg aus Hofstett-
Emerbuch

□ Ferdinand Schrag aus
Hofstett-Emerbuch
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Ostern 2015

□ Erik Rieger und Lara Mathilde 
Mayländer aus Stubersheim

□ v. l. n. r.: Teresa Renz, Pia 
Christine Noller, Adrian Höfer, 
Achim Johannes Weber, Simon 
Hagmeier aus Schalkstetten

□ v. l. n. r.: Melanie Lara Bosch 
aus Waldhausen, Fabian Fink 
und Robin Tim Ströhle aus 
Bräunisheim
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□ Der Geburtstag von Frau Krauß wurde gebührend gefeiert

□ Der gut besuchte Seniorenstammtisch im Dezember in Waldhausen
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Unsere Gottesdienste

Feier der Osternacht
Die Auferstehung Jesu feiern wir in der 
Osternacht, 
am Ostersonntag, 05. April 2015 
um 5.30 Uhr
in der Johanneskirche in Stubersheim.
Im Anschluss an den Gottesdienst laden 
wir zum Osterfrühstück ins Schulhaus 
herzlich ein. Auf Ihr Kommen freuen sich 
Dekan a.D. Nau und Team.

Osterfrühstücksgottesdienst am 
Ostermontag, 06. April 2015
9.30 Uhr in der Gymnastikhalle der 
Grundschule Schalkstetten.
Kinder und Erwachsene aus unseren 
5 Gemeinden der Stubersheimer Alb
laden wir herzlich ein. Wir beginnen ge-
meinsam mit einem leckeren Frühstück.
Anschließend feiern wir einen Familien-
gottesdienst mit Dekan a.D. Nau 
und Mitwirkung der Kinderkirche Hof-
stett-Emerbuch und Stubersheim sowie 
dem Posaunenchor
Schalkstetten.

Palmsonntag, 29.März 2015
BRÄUNISHEIM:
10.00 Uhr Gottesdienst 
(Dekan i.R. Stahl)
HOFSTETT-EMERBUCH:
 9.00 Uhr Gottesdienst (Dekan a.D. Nau)
SCHALKSTETTEN:
 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Renz) 
STUBERSHEIM:
10.00 Uhr Gottesdienst 
(Dekan a.D. Nau)
WALDHAUSEN:
 9.00 Uhr Gottesdienst 
(Dekan i.R. Stahl)

Gründonnerstag, 02.April 2015
HOFSTETT-EMERBUCH:
19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
für alle 5 Gemeinden (Dekan a.D. Nau)

Karfeitag, 03. April 2015
BRÄUNISHEIM:
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 
wahlweise Gemeinschaftskelch mit Wein
oder Einzelkelch mit Traubensaft 
(Pfarrer i.R. Dr. Schock)
HOFSTETT-EMERBUCH:
10.00 Uhr Gottesdienst 
(Dekanin i.R. Hühn)
SCHALKSTETTEN:
 9.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 
wahlweise Gemeinschaftskelch mit Wein
oder Einzelkelche mit Traubensaft 
(Dekan a.D. Nau)
STUBERSHEIM:
 9.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Dekanin i.R. Hühn)
WALDHAUSEN:
10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 
wahlweise Gemeinschaftskelch mit Wein
oder Einzelkelche mit Traubensaft 
(Dekan a.D. Nau)
 
Ostersonntag, 05. April 2015
BRÄUNISHEIM:
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 
wahlweise Gemeinschaftskelch mit Wein
oder Einzelkelche mit Traubensaft (De-
kanin i.R. Hühn)
Mitwirkung: Projektchor Bräunisheim
HOFSTETT-EMERBUCH:
 9.00 Uhr Gottesdienst 
(Dekanin i.R. Hühn)
SCHALKSTETTEN:
 9.00 Uhr Gottesdienst (Dekan i.R. Stahl)
11.30 Uhr Taufgottedienst 
(Dekan i.R. Stahl)
STUBERSHEIM:
 5.30 Uhr Osternachtfeier 
(Dekan a.D. Nau)
WALDHAUSEN:
10.00 Uhr Gottesdienst (Dekan i.R. Stahl)
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